Die Agile Insights Software
Die Zukunft einfach agil gestalten.

Wir sind quantilope und mit unserer innovativen Software befähigen wir Unternehmen im digitalen Wandel zu
einer agilen und kundenzentrierten Arbeitsweise. Unsere einzigartige Agile Insights-Technologie ermöglicht es,
viel schneller, einfacher und effizienter die Bedürfnisse der Kunden und Konsumenten in den Mittelpunkt des
Handelns zu stellen. Damit begeistern wir bereits viele namhafte Marken und Unternehmen. Wir wachsen
erfolgreich weiter und sind auf der Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsgeschichte
werden wollen. Jetzt gerade suchen wir einen

Werkstudent Software Testing (m/w/d)
Als Werkstudent (m/w/d) im Software Testing unterstützt Du das Produktmanagement und die Softwareentwicklung
dabei spannende, neue Features zu launchen, indem Du diese auf Herz und Nieren prüfst. So stellst Du die hohen
Qualitätsansprüche unserer Kunden sicher und sorgst dafür, dass wir mit unserer wegweisenden App auch weiterhin

DEINE HERAUSFORDERUNG
•

•

•

•

Dein hohes Qualitätsbewusstsein macht es Dir
leicht, neue Features eigenverantwortlich zu
testen und evtl. auftretende Fehler zu erfassen.
Du hast Spaß an der Fehlersuche.

DEIN PROFIL
•

•

Du dokumentierst Bugs in der Software und
erstellst detaillierte Reproduktionsanleitungen,
die den Entwicklern helfen, das Problem schnell
zu lösen.

•

Du unterstützt das Produktmanagement bei der
Weiterentwicklung der Qualitätssicherungsstrategie.

•

Deine analytische Denkweise ermöglicht es Dir,
komplexe Aufgaben in kleinere Tasks herunter
zu brechen.

•

•

Du bist als Student im Bereich Wirtschafts- oder
Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften oder
Informatik immatrikuliert.
Du hast 20h/Woche Zeit, um uns tatkräftig zu
unterstützen.
Du überzeugst durch eine analytische Denkweise,
sowie strukturierte und selbständige Arbeitsweise.
Du bist stets bereit, Eigeninitiative und
Leistungsbereitschaft an den Tag zu legen.
Du hast sehr gute Englisch- und MS Office
Kenntnisse.
Im Optimalfall kennst Du bereits Projektmanagement-Methoden wie Scrum und Kanban
sowie entsprechende Tools (z.B. JIRA).

WIR BIETEN DIR
•

Die Chance mit uns die klassische Marktforschungsbranche zu revolutionieren! Wir haben ein wegweisendes Produkt, das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung bei unseren Kunden
erzeugt.

•

Eine steile Lernkurve durch die direkte Zusammenarbeit mit den Gründern, Produktmanagern und Entwicklern.

•

Schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien gepaart mit hervorragenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen.

•

Ein Loft Office mit Obst, Getränken und Kaffee im Herzen von Hamburg - im Schanzenviertel.

•

Ein multikulturelles offenes Team mit Start-up Spirit, Feierabendbierchen, Company-Retreat & Events.
KONTAKT
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E- Mail an
Ursula Jocham (jobs@quantilope.com).
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